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Aus der ärztlichen Praxis.
teber intermittirendo Gelenkwassersucht.

Von Dr. Oscar Burchard in Riga.
Folgender Fall von intermittirender G-elenkwassersucht, den ich

Seit zehn Jahren beobachte, verdient wegen der Seltenheit seiner Be-
gleiterscheinungen erhöhtes Interesse. H er m a n n S ch 1 e s i ng e r hat
vor zwei Jahren nur 55 Fälle von intermittirendem Gelenkhydrops
finden können; zu annähernd gleichem Resultat, 57 Fälle, gelangte
B e n d a. Bei einem so geringen Krankheitsmaterial ist es verständlich,
dass so manche Punkte, namentlich solche, welche die Aetiologie der
Erkrankung betreffen, einer weiteren Aufklärung bedürfen und wohl
auch erst finden werden, wenn ein grösseres Material zur Beurtheilung
vorliegt.

Frau R. J., 45 Jahre alt, stammt aus einer nervös stark belasteten
Familie. Der Vater ist, 76 Jahre alt, an einer Gehirnerweichung, die
sich sehr langsam entwickelt hatte, gestorben, nachdem er Jahrzehnte
in Folge eines Schlaganfalles an geistiger Schwäche gelitten hatte.
Die Mutter, an Darmokklusion gestorben, wird als eine sehr nervöse
Frau geschildert, die viel durch nervöses Herzklopfen und Migräne
zu leiden hatte. Ein Bruder ist in jungen Jahren gestorben, zwei
Schwestern leben, von denen die eine an neuralgischen Schmerzen des
Kopfes mit gleichzeitiger Schwellung der Kopfhaut, an Migräne und
häufig rezidivirender Urticaria leidet. Die Patientin selbst hat als
Kind Masern und Stickhusten durchgemacht, die Menstruation stellte
sich im 14. Lebensjahr ein und war stets regelmässig; im 20. Lebens-
jahr zog sich die Patientin eine Neuralgia nervi trigemini sinistri,
combinirt mit Schwellung der schmerzhaften Hautbezirke, die nach
einigen Wochen geheilt war, zu; 17 Jahre später abermals Trigeminus-
neuralgie, ebenfalls links und verbunden mit Hautschwellung; Heilung
nach ca. vier Wochen. Zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr litt die
Patientin an halbseitiger Migräne, Gefühl von Eingeschlafensein des
Hinterkopfes, der Vorderarme und Finger, im 37. Lebensjahre er-
schienen asthmatische Anfälle, die meistens am Morgen auftraten und
im Laufe des Tages nachliessen ; dazwischen sind monatelang keine
Anfälle gewesen, dann traten sie wieder in heftigster Weise auf,
dauerten mit geringen Erholungspausen monatelang, um dann wieder
zu verschwinden ; so wechselten anfallsfreie Zeiten mit Zeiten leichter
oder schwerer Attacken bis zum Sommer 1901, seit welcher Zeit keine
Asthmaanfälle mehr aufgetreten sind. Vor ca. fllnf Jahren zeigten sich
zu einer Zeit, als gerade die Patientin wegen gehäufter asthmatischer
Anfälle ruhig zu Bette lag, an verschiedenen Körperstellen blutunter-
laufene Hautstellen von Bubel- bis Handtellergrösse, die weder auf
Druck noch spontan schmerzhaft waren, unmerklich, meist liber Nacht
entstanden und bis zu ihrem Verschwinden die typischen Farbenver-
änderungen eines Blutextravasates durchmachten. Seit vielen Jahren
besteht Obstipation. Als die Patientin 18 Jahre alt war, konnte sie
eines Morgens nach dem Erwachen ihren Mund schwer öffnen, das
linke [Jnterkiefergelenk war bei Bewegungen schmerzhaft und in Folge
dessen die Nahrungsaufnahme und das Sprechen behindert; dieser Zu-
stand kehrte zunächst jeden Morgen wieder und verschwand im Laufe
des Tages; später wurde diese Erscheinung seltener; nach zwei Jahren
bildete sich plötzlich bei einem Spaziergange, ohne dass ein Fall oder
ein Trauma vorhergegangen war, in einigen Minuten eine Schwellung
des linken Kniegelenkes aus, die vom behandelnden Arzte als Knie-
wassersucht auf anämischer Grundlage bezeichnet wurde und ca. vier
Wochen lang anhielt. Nach einigen Monaten völliger Gesundheit trat
die Knieanschwellung regelmässig jeden Monat, meistens zur Zeit der
Menstruation auf, dauerte einige Tage und war darm wieder spurlos
verschwunden. Diese fast immer schmerzlosen Anfälle von Kniewasser-
sucht dauern jetzt 25 Jahre, nur zweimal sind einige Jahre auf allsfreie
Pausen gewesen; während der drei durchgemachten Schwangerschaften
undderdarauffolgendenWochenbettenisteine Schwellungnie aufgetreten;
das Kiefergelenk wurde sehr selten, aber immerhin dazwischen befallen;
das Ergriffensein desselben ist aber der Patientin wegen der damit
verbundenen Unbequemlichkeit viel unangenehmer als die Affektion
des Kniegelenks. Im Laufe der Jahre war das Auftreten der Anfälle
unregelmässig geworden, es wurde nicht mehr wie am Anfang der
monatliche Typus eingehalten; seit dem Sommer aber, seitdem die
asthmatischen Anfälle verschwunden sind, besteht wieder ein deut-
licher Typus; die Knieschwellung tritt zweimal im Monat, fast immer
vor und nach der Menstruation auf, dauert drei Tage und kann,
was früher nicht der Fall war, von der Patientin mit Sicherheit vor-
ausgesagt werden, da jetzt stets zwei Tage vor der Schwellung allge-
meine Müdigkeit und Gefühl des Zerschlagenseins eintritt. Die asthma-
tischen Anfälle, an denen die Patientin beinahe acht Jahre gelitten
hatte, standen nun zu den Schwellungen in naher Beziehung. Mit
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seltenen Ausnahmen sind während dieser Zeit in den Asthmaperioden
nie Knieschwellungen eingetreten, so dass die Patientin eine ein-
tretende Kniewassersucht stets mit Freuden begrüsste, da sie dann
ziemlich sicher wusste, dass sie von dem qualenden Asthma verschont
bleiben würde; sie hat mir oft erklärt, dass sie lieber das Asthma im
Knie, als in der Lunge hätte". Ein einziges Mal konnte ich eine sehr
interessante Erscheinung beobachten, nm1ich eine ödematöse, circum-
skripte, den Fingerdruck nicht haltende Hautschwellung am Fuss, die
ca. drei Tage lang anhielt und ganz den Charakter des Quincke-
scheu Oedems zeigte. Die einzelnen Anfälle von Kniewassersucht, die
ich in grosser Zahl beobachtet habe, zeigten stets folgendes charakte-
ristische Verhalten : Der Erguss im linken Knie trat akut ein, nahm
ca. einen Tag an Intensität zu, hielt sich einen Tag auf der Höhe und
nahm dann allmählich ab, so dass der Anfall in vier Tagen, manches
Mal auch in etwas langerer Zeit abgelaufen war. Das Knie war prall
mit Wasser gefililt, die Patella ballotirte und tanzte, der Umfang des
linken Kniees nahm um mehrere Zoll zu : dabei war die Hautfarbe un-
verändert, es bestand Spannungsgefühl, selten schmerzhafte Sensationen.
Nach Ablauf des Anfalles betrug der Umfang des linken Kniegelenkes
immer wieder ebensoviel wie der des rechten. Fieber habe ich nie
dabei beobachtet. Psychische Erregungen hatten keinen Einfluss auf
das Auftreten des Anfalles. Der Drin war stets eiweissfrei.

Wir haben es hier mit einem typischen Fall von intermittirender
Gelenkwassersucht, und zwar mit der sogenannten idiopathisehen Form
zu thun. Von den 55 veröffentlichten Fällen rechnet Schlesinger
41 zur idiopathischen, 14 zum symptomatischen Gelenkhydrops; zu
letzterem rechnet er diejenigen Fälle, die als Folge- und Begleiterschei-
nungen °ewisser Krankheiten, wie Knochenerkrankungen, anatomische
Gelenkekrankungen etc. auftreten, wogegen für die idiopathischen
Fälle sich keine direkte Ursache auffinden lässt, dabei aber oft gleich-
zeitig eine Nervenkrankheit besteht. Die Beziehung zur Genitalsphäre
¡st, wie in fast allen anderen Fällen, so auch in dem unseren, deutlich
ausgesprochen ; die Anfälle traten zuerst während, sp.ter kurz vor und
nach der Menstruation auf, wogegen sie während aller Graviditäten
gänzlich verschwunden waren ; auch in den anderen bis jetzt beob-
achteten Fällen von intermittirendem Gelenkhydrops waren die Anfälle
bei eintretender Schwangerschaft stets ausgeblieben ; nur ein einziger
Fall machte eine Ausnahme. Die Periodizität der Anfälle ist bei
unserer Patientin deutlich ausgesprochen, dabei ist der Typus mit
gleichbleibenden Intervallen zuerst regelmässig, dann irregulär, schliess-
hei tritt ein anderer Typus auf, dazwischen aber bleiben die Attacken
Jahre und Monate aus. Dieses Verhalten ist auch für die meisten
anderen Fälle charakteristisch.

Fast alle Autoren fassen jetzt die intermittirende Gelenkwasser-
sucht als vasomotorische Neurose auf. Ein höchst interessantes Moment
bietet das Auftreten der Asthmaanfälle, und zwar aus folgendem Grunde.
S chi e s i ng er rechnet gewisse Formen von Asthma bronchiale zu dem
Krankheitsprozess, den er unter dem Namen Hydrops hypostrophos
zusammenfasst und zu dem er ausser einigen anderen sehr seltenen
Krankheitserscheinungen das akute intermittirende Hautödem, die akute
intermittirende Gelenkwassersucht, die intermittirende Auschwellung
der Sehnenscheiden und das rezidivirende Lidödem zählt, indem er
allen diesen Krankheitserscheinungen ein und denselben Krankheits-
prozess zu Grunde legt, der nur durch seine verschieden auftretenden
Lokalisationen different erscheint. Die Berechtigung, einen Fall von
Asthma zum Krankheitsbild des Hydrops hypostrophos rechnen zu
dürfen, soll durch don Umstand gegeben sein, dass andere Lokalisa-
tionen das Bestehen eines Quincke'schen Oedems oder eines Gelenk-
hydrops sichern oder dass an Stelle von Oedem Asthmaanfälle auf-
treten. Wright hat über einen solchen Fall berichtet, bei welchem
Asthma mit intermittirendem Hautödem combinirt war. Mein Fall ist
insofern ein Unikum, als er der einzige ist, bei welchem die Combi-
nation zwischen Gelenkhydrops und Asthma bronchiale vorliegt, und
zwar, wie schon erwähnt, in der Weise, dass während der Asthma-
periode die Gelenkergüsse ausbleiben. Deibrel nimmt an, dass es
sich bei dem mit der Urticaria combinirten Asthma um ein Oedem der
Bronchien, das in Wechselwirkungen zu den Hautschwellungen steht,
handeln könne; in derselben Weise wäre der asthmatische Anfall zu
erklären, wenn man die Schlesinger'sche Ansicht, dass gewisse
Formen von Asthma bronchiale zum Hydrops hypostrophos gehören,
gelten lässt. Ich muss jedoch gestehen, dass mir diese Schle-
singer'sche Ansicht sehr problematisch erscheint; es sind so wenige
hierher gehörige Krankheitsfälle bekannt, dass, abgesehen von dem
urtikariellen Asthma, das doch nicht so ganz hierher gehört, eigentlich
nur der Wright' sehe Fall übrig bleibt, so dass eine sichere Entschei-
dung wohl zur Zeit unmöglich ist; ich möchte jedoch darauf hinweisen,
dass ein alternirendes Auftreten von Oedem und Asthma an sich nichts
Beweisendes ist, denn Pl etz er hat erstens die Beobachtung gemacht,
dass in einem Falle von intermittirender Gelenkwassersucht, combinirt
mit Morbus Basedowii, die Anfälle von Gelenkhydrops ausblieben, als
der Morbus Basedowii sich ausbildete, und wieder auftraten, als die
Symptome des Basedow zurückgingen; zweitens zessiren die Anfälle
von Uelenkhydrops bei Eintritt von Gravidität und treten erst wieder
nach Beendigung derselben auf; mit anderen Worten, wenn ein den

Organismus mächtig in Anspruch nehmendes neues Moment auftritt,
so treten die Manifestationen des Hydrops intermittens zurück; genau
dasselbe kann für die Beziehung von Asthma bronchiale zum Gelenk-
hydrops gelten, so dass ich fürs erste keinen genügenden Grund finden
kann, das Asthma bronchiale dem Krankheitsprozess des Hydrops
hypostrophos zuzurechnen. - Der Schlesiriger'schen Anschauung,
dass das akute intermittirende Hautödem und die intermittirende Ge-
lenkwassersucht ein und dieselbe Krankheit, nur mit verschiedener
Lokalisation, sind, schliessen sich alle neueren Autoren an ; die Gründe,
welche S e h 1 e s j ng e r anführt, erscheinen auch durchaus stichhaltig
Unser Krankheitsfall nun ist in mehrfacher Beziehung besonders ge-
eignet, diöse Anschauung zu unterstützen. Wir finden nämlich in der
Familiengeschichte unserer Patientin ein sehr auffallendes Moment:
Die Patientin, die Mutter derselben, die Schwester, alle haben an Mi-
gräne gelitten; diese ist nun bei auffallend vielen Fällen von akutem
circumskriptem Hautödem zu finden ; dabei leidet eine Schwester an
chronischer Urticaria, die in allernächster Beziehung zum Q u j n ek e -
scheu Oedem steht und mit diesem oft zusammen vorkommt; unsere
Patientin leidet an intermittirendem Gelenkhydrops und Asthma;
Asthma ist wiederum in vielen Fällen Begleiterscheinung der Urticaria
und ist auch bei Quincke'schem Oedem beobachtet worden; so finden
wir hier in einer Familie ätiologische und Begleiterscheinungen der
einen Krankheitsform des Hydrops hypostrophos als Begleiterschei-
nungen der anderen und wieder umgekehrt, ein wichtiger Umstand,
der als Stütze der Schlesinger'schen Ansicht gelten muss. Ein
zweites wichtiges Moment ist das Auftreten der kutanen Blutungen.
Solche sind bei intermittirender Gelenkwassersucht früher noch nicht
beobachtet worden, wohl aber bei akutem Hautödem und bei Lidödem.
Hierin liegt ein weiteres Bindeglied. Endlich drittens habe ich bei
meiner Patientin, was übrigens auch von anderen beobachtet worden
ist, das Auftreten von akutem Hautödem beobachtet, während O p p en -
heim umgekehrt bei akutem intermittirendem Hautödem einen Ge-
lenkerguss beobachtete. Diese drei angeführten Momente lassen
unseren Krankheitsfall als Stütze der Schlesinger'schen Anschauung
als ganz besonderes geeignet erscheinen. Was die Aetiologie der
intermittirenden Gelenkwassersucht betrifft, so sind alle möglichen
Krankheiten als ätiologische Faktoren angeführt worden; doch gerade
in dieser Vielseitigkeit der vorausgegangenen Krankheiten liegt ein
Grund, sie nicht als rein ätiologische Momente anzusehen, sondern sie
nur insoweit zu berücksichtigen, als sie im Stande sind, den Boden,
auf dem sich die Neurose entwickelt, vorzubereiten, eventuell auch als
reizauslösendes Moment zu wirken. Ein wichtiger Punkt bei der
Genese des Krankheitsprozesses scheint mir die Labilität des Gefäss-
systems zu sein, ein Zustand, bei welchem die Gefässe auf die ver-
schiedenen Reize exzessiv reagiren. Diese Labilität des Gefässsystems
findet sich ja auch bei verwandten Krankheiten, wie die chronische
Urticaria, die Dermographie, akutes, circumskriptes Hautödem etc.
Und in der That habe ich bei Durchsicht der veröffentlichten Fälle
von intermittirendem Gelenkhydrops in einer grossen Anzahl derselben
Anzeichen von vasomotorischer Ataxie gefunden, obgleich, wie es
scheint, von vielen Autoren gerade diese Verhältnisse nicht besonders
berücksichtigt worden sind. - Der Reiz, der den einzelnen Anfall aus-
löst, kann dabei ein grundverschiedener sein ; am klarsten ist das aus-
lösende Moment wohl in dem G arr è ' scheu Falle zu erkennen, bei
dem die Añfälle im Fussgelenk auftraten und sofort für immer sistirten,
als der Knöchel, der einen centralen Knochenabszess enthielt, aufge-
meisselt und der Eiter entfernt worden war. Ein ebenso deutliches
Bild giebt ein Ferré'scher Fall, wo die Anfälle bei einem Patienten
regelmässig dann erschienen, wenn er sich mit einem bestimmten
Menschen, den er für seinen speziellen Gegner hielt, gezankt hatte;
hier ist das psychische Trauma das reizauslösende Moment. Warum
es nun bei einem Menschen zu intermittirendem Gelenkhydrops, bei
einem anderen zu Hautödem, bei einem dritten zu Urticaria, bei der
grössten Mehrzahl aber überhaupt nicht zu ähnlichen Erscheinungen
kommt, das wird wohl an der verschiedenen Disposition der einzelnen
Individuen liegen, oder präziser ausgedrückt, es spielen da Verhältnisse
mit, die augenblicklich noch unbekannt sind. Nehmen wir nur die
Fälle der idiopathiechen Form mit ausgesprochenem Typus der Anfälle
und mit ausgesprochener Periodizität, da ist ein auslösender Reiz für
die einzelnen Anfälle gewöhnlich überhaupt nicht zu finden; ebenso-
wenig wie bei vielen anderen Nervenkrankheiten, die in typischen,
periodischen Anfällen auftreten; die Neuralgie, die cirkuläre Form der
Geistesstörung, die Epilepsie, die Migräne und andere Krankheiten, sie
halten oft ganz bestimmte Zeitintervalle für ihre Manifestationen ein.
Man weiss im Grunde auch nicht, warum die menstruelle Blutung, ein
physiologisches, vasomotorisches Phänomen zar' gerade alle vier
Wochen eintritt. Be n da weist darauf hin, dass nicht nur im Leben
der Frau, sondern auch im Leben des Mannes eine periodische Wellen-
bewegung stattfindet, und meint, dass, ehe der Grund dieser Erschei-
nungen nicht gefunden ist, auch der Schlüssel zum Räthsel der periodi-
schen Erscheinungen bei den Nervenkrankheiten nicht gefunden werden
wird. Es wirken eine Reihe von Kräften auf den mensehlisehen Orga-
nismus als Reize ein, die dem Menschen selbst als solche oft garnicht
zum Bewusstsein kommen; diese können entweder im Körper wirkende
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Kräfte sein, wie solche, die durch den Stoffwechsel, den Verdauungs-
prozess, den Kohiensauregehalt des Blutes, die Muskelarbeit etc. etc.
bedingt sind, oder äussere Kräfte, wie die Schwerkraft, der Luftdruck,
die Temperatur, die Wasserdampfspannung, das Licht, elektrische
Spannungen etc.; es väre denkbar, dass solche Kräfte, etwa bei einem
labilen Gefässsystem oder mangelhafter Regulation von Seiten des
Nervensystems, nach bestimmten Zeitabschnjtten stets als anfallaus-
lösende Rei4e wirken könnten, indem sie als beständig auf den Orga-
nismuS wirkende Faktoren in ihren von diesem nicht genügend corn-
pensirten Kraftwirkuugen sich addiren und schliesslich nach einer ge-
wissen Zeit die Reizschwelle überschritten wird, bei der durch ein
vasomotorisches oder ein anderes Centrum in dem Locus minons resi-
stentiae der Anfall reflektorisch ausgelöst wird. - Gaule hat die
vielumstrittene Ansicht aufgestellt, dass die äusseren Reize diejenigen
sind, durch welche die trophischen Funktionen des Nervensystems an-
geregt werden; ob es sich so verhält, oder nicht, ist für unsere Frage
ii-relevant, uns interesSiren sie nur insoweit, als sie möglicherweise als
reizauslösendes Moment mit der Periodizitat der Anfälle in Zusammen-
hang stehen können. - Und wir sehen in der That, dass diese Kräfte,
gerade auf diejenigen Nervenkrankheiten, die oft in periodischen Inter-
vallen auftreten, häufig einen ganz exquisiten Einfluss haben. Ich
erinnere nur daran, wie der Wassergehalt der Luft und die Nebel bei
Neuralgieen, das Licht bei Migräne, das Mondlicht bei Epilepsie die
Anfälle beeinflussen, wie vasomotorische Phänomene durch vermin-
derten Luftdruck, so Blutungen bei Bergsteigern bewirkt werden, wie
eine Combination dieser Kräfte, repräsentirt durch Veränderung des
Klimas, sogar eine physiologische, vasomotorische Erscheinung. die
monatliche Blutung, zum Stillstand bringen kann, wie elektrische
Spannungen, so das Gewitter, die mannigfachsten Erscheinungen von
vasomotorischen Störungen hervorrufen können. Die im Körper des
Menschen selbst entstehenden Reize, so namentlich die Produkte des
Stoffwechsels und der Verdauung, sind in einzelnen Fällen von inter-
mittirendem Gelenkhydrops, da man die Analogie der Urticaria und
die sich mächtig entwickelnde Lehre von der Autointoxikation vor
Augen hatte, direkt als Ursache der Erkrankung beschuldigt worden;
dass gelegentlich einmal auch die im Körper entstehenden Toxine die
Rolle des anfallauslösenden Reizes spielen können, soll nicht in Abrede
gestellt werden, ihre aktuelle Thätigkeit in dieser Beziehung ist aber
nur in wenigen Krankengeschichten mit einigem Rechte zu vermuthen.

Zum Schluss erlaube ich mir folgende Punkte zu betonen:
Bei dem intermittirenden Gelenkhydrops kommt Combination

mit Asthma bronchiale vor, wobei die einzelnen Anfälle von Asthma
und Hydrops sich in der Regel gegenseitig ausschliessen.

Bei dem intermittirenden Gelenkhydrops kommen kutane, spontan
entstehende Blutungen vor.

Man hat noch keine Berechtigung, gewisse Formen von Asthma
zum }iydrops hypostrophos zu rechnen.

Es ist in den einzelnen Fällen von intermittirendem Gelenk-
hydrops mehr, als es bisher geschehen ist, auf Labilität des Gefäss-
systems zu fahnden.

Litteratur: Theilweise zitirt nach Schlesinger und Cassirer
H. Schlesinger, Hydrops hypostrophos und Hydrops articul. inter-
mittens. Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chi-
rurgie 1899, Bd. V, 3. Heft, S. 441. Th. Benda, Intermittirende
Gelenkwassersucht. Allgemeine medizinische Centralzeitung 1900,
No. 44 etc. - R. Cassirer, Die vasomotorisch-trophischen Neurosen.
Berlin 1901. - Pletzer, Hydrops genu intermittens. Deutsche me-
dizinische Wochenschrift 1880, No. 37. - Wright, A case of so called
angioneurotic oedema. British medical Journal 1896, Bd. II, S. 750. -
Delbrel, Urticaria der Respirationswege. Journal de Méd. Juli
1896. - Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. II. Auflage.
S. 922. - Garré, Beiträge zur klinischen Chirurgie Bd. XI. - Féré,
Note stir quelques cas de l'hydrarthrose intermittente névropathique.
Revue de Chirurgie 1898, S. 61G. - Gaule, zitirt nach Cassirer S. 99.
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